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NachrichteN 
Streit um 
Wettbewerb
EinsiEdEln s. Gegen den Aus
gang des Projektwettbewerbs für 
ein neues Schulhaus Herrenmatte 
in Einsiedeln wurde beim kanto
nalen Verwaltungsgericht eine 
 Beschwerde eingereicht. Beim Be
schwerdeführer handelt es sich um 
einen unterlegenen Konkurrenten. 
Die Bezirkskanzlei will auf Anfrage 
die Namen sowohl des Wettbe
werbssiegers als auch des Be
schwerdeführers nicht nennen. 

Abbruch an  
der Seefront
BrunnEn s. In Brunnen sind die 
Teilabbrucharbeiten am Hotel 
Bellevue am Quai weitgehend ab
geschlossen. Abgebrochen wurde 
ein jüngerer Anbau am Haupt
gebäude, das aus dem Jahr 1897 
stammt. An gleicher Stelle soll ein 
Neubau mit 23 Wohneinheiten 
entstehen, die voraussichtlich Ende 
2013 bezogen werden können.

Motorradfahrer 
bei Sturz verletzt
BrunnEn pd. Ein Motorrad
lenker war am Montagabend um 
19.45 Uhr in Brunnen auf der 
Morschachstrasse in Richtung 
Morschach unterwegs. In einer 
Kurve verlor er aus bislang unbe
kannten Gründen die Beherr
schung über sein Motorrad und 
stürzte. Dabei verletzte sich der 
60Jährige mittelschwer und wurde 
vom Rettungsdienst in Spitalpflege 
gebracht, teilt die Kantonspolizei 
Schwyz mit. Für die Betreuung des 
Verunfallten und die Tatbestands
aufnahme musste die Strasse zwi
schen Brunnen und Morschach für 
rund vier Stunden gesperrt wer
den. Die Feuerwehr Ingenbohl
Brunnen stand im Einsatz, um den 
Unfallort zu beleuchten und die 
Strasse zu sperren.

Auto kollidiert 
mit Velofahrerin
EinsiEdEln pd. Am Montag
nachmittag wurde eine Velofah
rerin bei einer Kollision in Einsie
deln verletzt, meldet die Kantons
polizei Schwyz. Gegen 13.30 Uhr 
fuhr eine Automobilistin auf der 
Bänzigerstrasse. Dabei kollidierte 
sie mit einem von rechts heranna
henden Fahrrad. Die Zweiradlen
kerin wurde bei der Kollision ver
letzt und musste vom Rettungs
dienst ins Spital gebracht werden.

Fussgänger 
schwer verletzt
lachEn pd. In der Nacht auf 
Dienstag wurde ein Fussgänger 
gegen 2 Uhr bei einer Kollision in 
Lachen verletzt, teilt die Kantons
polizei Schwyz mit. Ein 36jähriger 
Lieferwagenlenker fuhr auf der 
Zürcherstrasse, als er mit einem 
Fussgänger kollidierte. Der 19Jäh
rige wurde dabei mittelschwer bis 
schwer verletzt. Er wurde vom Ret
tungsdienst in eine Spezialklinik 
gebracht. Die Kantonpolizei 
Schwyz, Telefon 041 819 29 29, 
sucht Personen, die Angaben zum 
Unfallhergang machen können.

Motorradfahrer 
verunfallt
OBEriBErg pd. Gestern Nach
mittag ist ein Motorradfahrer in 
Oberiberg verunfallt. Er war kurz 
nach der Passhöhe auf der Iber
ger eggstrasse talwärts unterwegs 
und verbremste sich, als ihm ein 
Personenwagen entgegenkam. Der 
61Jährige stürzte und zog sich da
bei mittelschwere Verletzungen zu. 
Nach einer Erstversorgung durch 
die Ambulanz wurde er in eine 
Spezialklinik geflogen.

«Jede Woche zweimal Jetlag» 
BauarBEitEn Am Gibel-
horn sind seit längerem Arbei-
ten am Felsmassiv im Gang. 
Um den Verkehr nicht unnötig 
zu behindern, stehen die 
Arbeiter oft des Nachts im 
 Einsatz. 

SimoN A. BEtSchArt 
simon.betschart@schwyzerzeitung.ch

Zwei grosse Scheinwerfer beleuchten 
das Gibelhorn und lassen den Fels an 
manchen Stellen so hell wie im Tages
licht erscheinen. «Als wir letztes Jahr 
auf der gegenüberliegenden Seite eine 
weitere Lichtquelle installiert hatten, 
war die ganze Fluh nahezu ausgeleuch
tet», erklärt Kurt Kessler. Der 39jähri
ge Bündner ist der Polier der Baustel
le am Gibelhorn und mit der Arbeit in 
der Nacht vertraut, wie er sagt: «Es 
geschieht immer häufiger, dass wir 
nicht mehr nur tagsüber tätig sind. Vor 
allem bei Bauarbeiten an Strassen und 
Schienen nimmt die Nachtarbeit zu.» 
Das künstliche Licht erhelle den 
Arbeitsplatz zwar zur Genüge, sei aber 
dennoch nicht mit dem Tageslicht zu 
vergleichen. Insbesondere müsse der 
Schattenwurf beachtet werden, wes
halb zwei Lichtquellen fast zwingend 
seien.

achtung, schwindelfrei
Doch damit nicht genug der garstigen 

Bedingungen: Gewisse Arbeiten sind 
rund 40 Meter oberhalb der Kantons
strasse zu verrichten. Das bedeutet, 
dass die Bauarbeiter der auf Felsarbei
ten spezialisierten Firma Cresta Geo 
AG auf einer kleinen Hebebühne von 
Hubgeräten in luftige Höhen transpor
tiert werden, um dort die Verbauungen 
gegen Steinschlag anbringen zu kön
nen. Wer hierbei nicht schwindelfrei 
ist, stösst an seine Grenzen. Da die 
Fläche der drei im Einsatz stehenden 
Hebebühnen sehr begrenzt ist, seilen 
sich einige Arbeiter zusätzlich von oben 
zum Arbeitsplatz ab – und das bei (fast) 
jedem Wetter: «Wir sind auch bei Regen 
zu Werke», bestätigt der Polier aus 
Klosters. 

Christoph Schmid, stellvertretender 
Abteilungsleiter beim Kanton und Pro
jektleiter, macht eine Einschränkung: 
«Bei sehr starken Gewittern, also bei 
Wetterwarnung vier, werden die Arbei
ten unterbrochen.» 

Mit dem Vorwärtskommen zeigt sich 
der Schwyzer Projektleiter trotz der 
mitunter schwierigen Umstände sehr 
zufrieden, man liege im Zeitplan (sie
he Box).

Frühstücken vs. direkt ins Bett
Die äusseren Bedingungen beim 

Arbeiten in der Nacht sind das eine, 
doch wie sieht es mit dem eigenen 
Körper aus? Geht die Umstellung pro
blemlos? «Bei mir geht das relativ ein
fach», erklärt Kurt Kessler, gibt aber zu 
bedenken: «Das ist immer eine indivi
duelle Sache.» Deshalb seien auch die 

Gewohnheiten unterschiedlich – wäh
rend einige Arbeiter im Anschluss an 
die Nachtschicht zuerst noch frühstü
cken und sogar Kaffee trinken, geht der 
Bündner Vorarbeiter direkt ins Bett. 
Problematisch wird es bei ihm eher am 
Wochenende: «Ich habe jede Woche 
zweimal einen Jetlag», schmunzelt er. 
Vom Freitag auf den Sonntag schläft er 
meist an die zwanzig Stunden, damit er 
am Sonntagabend wieder fit für die 
Arbeit am Fels ist.

Fledermäuse im scheinwerferlicht
Rund ein Dutzend Arbeiter stehen am 

Gibelhorn zurzeit im Einsatz, sieben 
davon in der Nacht. Obwohl die Be
dingungen nicht jedermanns Sache sind.  
Ein spezielles Ambiente kann dem 
Arbeitsplatz nicht abgesprochen werden: 
Fledermäuse, die plötzlich im Schein
werferlicht flattern, die Aussicht auf den 
punktuell mit Lichtern bestückten Tal
kessel und natürlich die hell erleuchte
te Felswand vor sich. Das gewaltige 
Massiv wirkt im künstlichen Licht noch 
imposanter als tagsüber und lässt die 
Arbeiter in 40 Meter Höhe sehr klein 
erscheinen. 

Mit einer gewissen Flexibilität der 
Bauarbeiter sowie den technischen 
Hilfsmitteln lassen sich die Arbeiten am 
Gibelhorn mehr oder weniger problem
los auch in der Nacht erledigen. 

Die Baustelle «ums Horä» macht aber 
dennoch eines bewusst: Der Mensch ist 
nur Gast in der Natur. In diesem (Schein
werfer)Licht gesehen, erscheinen die 
Arbeiten am Gibelhorn aber umso im
posanter.

Arbeiten verlaufen im Zeitplan
giBElhOrn sbe. Das Projekt am 
Gibelhorn ist eines der teuersten Stras
senbauvorhaben des Kantons Schwyz: 
Die Bauarbeiten sind mit rund 46,3 
Millionen Franken veranschlagt, wobei 
die Kunstbauten mit 21 Millionen fast 
die Hälfte der Kosten ausmachen.

Bereits abgeschlossen sind die Fels
reinigungen und erste Felsabtragun
gen. Die Felsabdeckungen, also die 
gut sichtbaren, feinmaschigen Stahl
netze, die im Gestein verankert wer
den, sind fast alle angebracht und die 
Steinschlagnetze in rund 40 Meter 
Höhe zu zwei Dritteln fertiggestellt. 
«Die Arbeiter leerten ebenfalls eine 
alte Palisade oberhalb der Strasse», 
erklärt Projektleiter Christoph Schmid 
vom Baudepartement des Kantons. In 
diesem Auffangbecken hätten sich 
über 100 Kubikmeter an feinem Ge
stein angesammelt, das man dosiert 
auf die Strasse rieseln liess und von 
dort abtransportierte. Fast fertig sind 
auch die sogenannten Felsabdeckun
gen, die die Bildung von Eiszapfen 
verhindern.

Schmid zeigt sich sehr zufrieden mit 
dem Baufortschritt: «Wir liegen sowohl 
im Zeitplan als auch im Budget.» Ihn 
freut auch die Toleranz der Anwohner, 
die sich trotz dem Lärm während der 
Felsabtragungen nie beschwerten. Ob
wohl mit Schallschutzmatten gearbei
tet würde, seien Geräuschemissionen 
eben nie ganz vermeidbar: «Trotz 
allem ist es halt immer noch eine 
Baustelle», sagt der Projektleiter.

Noch ausstehend sind Verankerun
gen, die den Fels stabilisieren sollen, 
und weitere Vorarbeiten zur Strassen
verbreiterung. So muss beispielsweise 
eine alte Mauer komplett abgerissen 
werden. Wenn alles nach Plan läuft, 
kann im Frühling 2013 mit den Kunst
bauten und dem eigentlichen Stras
senausbau begonnen werden.

HINWEIS
 Auf der Website des Tiefbauamtes (www.sz.ch/
tiefbauamt) finden sich unter dem Link «Projekt 
Gibelhorn» detaillierte Informationen sowohl zu 
den Bauarbeiten als auch zu den Verkehrsbehinde-
rungen. 

Christoph Schmid leitet seitens des 
Kantons Schwyz die Arbeiten.

  Bilder Simon A. Betschart

Bei den Arbeiten an den Steinschlagnetzen in luftiger 
Höhe sollte man schwindelfrei sein. Es geht schon mal 

40 Meter in die Höhe.

Auf der Hebebühne werden die Arbeiter 
beim Gibelhorn auf die nötige Höhe 

gehievt.


